
Mit der „winterkunstzeit“, dem
ersten verkaufsoffenen Aktions-
wochenende im Jahr 2018, ver-
wandeln sich die Schloss-Arkaden
wieder in eine große Kunsthalle:
Mit einem abwechslungsreichen
Kunst- und Kulturprogramm wer-
den die Besucher der Braun-
schweiger Innenstadt vom 27. bis
28. Januar verzaubert. Die Veran-
staltung bietet eine Plattform für
Künstler aus der ganzen Region,
die ihre Arbeiten an diesem Wo-
chenende im Herzen der Stadt
vorstellen, wo sie nicht nur Kunst-
interessierte erreichen, sondern
darüber hinaus Kunst und Kultur in
den öffentlichen Raum transportie-
ren und so für alle erlebbar ma-
chen können. Im Rahmen der
„winterkunstzeit“ findet in den
Schloss-Arkaden eine große Aus-
stellung mit Live-Performances
statt. Weiter auf Seite 4

Die Schloss-Arkaden werden zur Kunsthalle
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2018 hat begonnen und viele star-
ten mit Hoffnungen und Wünschen
in das neue Jahr. Ich hoffe, dass
sich ihre Erwartungen erfüllen, und
wünsche Ihnen bei all Ihren Vorha-
ben Glück und Erfolg, vor allem
aber das Wichtigste: Gesundheit.
Auch wir in den Schloss-Arkaden
sehen dem neuen Jahr mit Span-
nung entgegen, denn wir haben
uns für 2018 wieder viel vorgenom-
men – Sie können sich auf tolle Ak-
tionen und eine abwechslungsrei-
che Zeit bei uns freuen. Bereits am
letzten Januar-Wochenende be-
ginnt die „winterkunstzeit“ mit dem
ersten verkaufsoffenen Sonntag,
und natürlich sind auch wir mit da-
bei. Wie auch im vergangenen Jahr
werden in der gesamten Mall wie-
der die unterschiedlichsten Werke
regionaler Künstlerinnen und
Künstler bei uns zu sehen sein.

Lassen Sie sich inspirieren.
Ihr

Jan Tangerding
Center-Manager Foto: © Schloss-Arkaden

Da die nächste Ausgabe der
„Schloss-Arkaden Aktuell“ erst An-
fang März erscheinen wird, möch-
ten wir es nicht versäumen, Ihnen
ein ganz bestimmtes Datum in Er-
innerung zu rufen: den 14. Febru-
ar. Na, springt da die eine oder
andere Alarmglocke an? Zum all-

jährlich stattfindenden Valentins-
tag sollten wir es nicht versäumen,
unseren liebsten Menschen eine
kleine Freude zu bereiten und ih-
nen an diesem Tag einmal mehr
zeigen, wie sehr wir sie schätzen
und wie froh wir doch sind, sie in
unserem Leben zu haben.

Nicht vergessen …
Foto: © Subbotina Anna - Fotolia

Foto: © Braunschweig Stadtmarketing/Frank Sperling

 

  IN KÜRZE

  SERVICE FÜR SIE

Montag – Samstag
9.30-20 Uhr geöffnet

Freude schenken!
Gutschein für

die Schloss-Arkaden

Parkhaus geöffnet:
Montag - Samstag

7 bis 21.30 Uhr
Sonntag 11 bis 18 Uhr

Besucher der Schloss-Arkaden,
die gerne mit Smartphones und
Tablets im Internet surfen, kön-
nen sich freuen: In der Schloss-
halle steht ihnen die kostenlo-
se Nutzung der WLAN-Verbin-
dung zur Verfügung. Einfach
online gehen und los geht’s!
Ein Passwort ist nicht erforder-
lich. Der Bereich ist allerdings
auf die Schlosshalle begrenzt
und steht nicht in der gesamten
Mall zur Verfügung.

Surfen in der Schlosshalle

Starten Sie auch eher gemäch-
lich in das neue Jahr und laden
erst einmal in aller Ruhe Ihren
Akku wieder auf um die Dinge
mit frischer Energie anzuge-
hen?

So tanken Sie neue Energie

Gehören Sie zu den Menschen,
die gerne knifflige Aufgaben
lösen? Dann haben wir genau
das Richtige für Sie! Denn auch
in diesem Monat können Sie
wieder unser großes Kreuz-
worträtsel lösen. Wenn Sie das
gesuchte Lösungswort richtig
errätselt haben und es uns auf
einer Postkarte zuschicken,
heißt es Daumen drücken:
Denn mit etwas Glück wird Ihre
Karte aus dem Lostopf gefischt
und Sie gewinnen einen Cen-
tergutschein in Höhe von 50
Euro! 

Rätseln und Gutschein gewinnen
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DER TIPP HEUTE: Zu kalt, zu nass, zu ungemütlich für Sport? Keine Ausreden mehr für winterliche Sportmuffel!

Viele starten mit guten Vorsätzen
ins neue Jahr. Gesunde Ernährung
und regelmäßige Bewegung ste-
hen dabei an erster Stelle. Doch
welche Sportarten sind sinnvoll,
wenn es draußen regnet oder
schneit und sich die Temperaturen
um die Null-Grad-Grenze bewe-
gen oder gar darunter liegen?

Walken, joggen oder wandern
sind zu jeder Jahreszeit möglich –
vorausgesetzt, die Sportler tragen
die richtige Kleidung. Der beste
Tipp ist nach wie vor das Zwiebel-
prinzip: das heißt, viele dünnere
Kleidungsstücke, die nach und
nach ausgezogen werden können.
Ganz wichtig sind atmungsaktive
Fasern, die den Schweiß nach au-
ßen dringen lassen, Baumwolle ist
tabu.

Sinnvoll ist eine winddichte
oder noch besser eine wasser-
dichte Jacke. Die Schuhe sollten
eine härtere und steifere Sohle

haben, um Unebenheiten besser
auszugleichen und ein Umknicken
zu vermeiden. Goretex-Membrane
schützen vor nassen Füßen und
bei extrem kalter Witterung kann
eine Sturmhaube das Gesicht
schützen. Wer sich regelmäßig im
Freien bewegt, stärkt die Immun-
abwehr und härtet sich ab. Manch-

mal wirkt schon ein ausgedehnter
Spaziergang in der winterlichen
Sonne Wunder.

Das A und O beim Sporteln in
der Kälte ist jedoch das Aufwär-
men: Wer seinen Muskeln und Seh-
nen unvorbereitet Anstrengungen
bei niedrigen Temperaturen zumu-
tet, riskiert ganz besonders schnell

Zerrungen. Deshalb am besten be-
reits daheim etwas aufwärmen und
draußen nicht gleich loslaufen, son-
dern zunächst einige Minuten
schnell gehen, damit sich der Kör-
per und insbesondere die Füße
langsam vorbereiten können.

Wer doch nicht so gerne nach
draußen gehen mag, für den ist
der Besuch eines Fitness-Studios
eine gute Alternative in der kalten
Jahreszeit. Auf dem Stepper oder
Cross-Trainer lässt sich lästiger
Hüftspeck loswerden und die Fi-
gur an Bauch, Beinen und Po straf-
fen. Wer lieber in der Gruppe trai-
niert, für den sind Sportarten wie
Zumba, Aerobic, Gymnastik, Body
Pump das Richtige. Das ist unter-
haltsam und motiviert. Als rücken-
und gelenkschonendes Ganzkör-
pertraining bieten sich Aquajum-
ping, Aquajogging und Aquabiking
an. Alle drei Bewegungsformen
lassen sich leicht erlernen.

Richtig trainieren in der kalten Jahreszeit

Foto: © Maridav - Fotolia
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Heute stehen nicht seine Bewoh-
ner, sondern es steht das Schloss
im Mittelpunkt: Genauer gesagt,
die gesamte Geschichte des
Schlosses! Sie passt nicht in weni-
ge Zeilen, dazu braucht es 316
Seiten dicht gepackter Informatio-
nen und Fotos, wie es das neu er-
schienene Buch „Das Residenz-
schloss Braunschweig. Vom Her-
zogssitz zum kulturellen Zentrum“
von Dr. Bernd Wedemeyer bietet.

Der im Braunschweiger appel-
hans-Verlag erschienene Einblick
auf und hinter die Fassaden des
Schlosses in Braunschweigs Mitte
stellt ausführlich den alten und
den neuen Schlossbau gegen-
über. Es geht darüber hinaus auch
um die Wege des Wiederaufbau-
projekts durch die Öffentlichkeit
und städtischen Gremien, an des-
sen Ende die Verwirklichung des
Planes stand und damit die bauli-
che Umsetzung der Schlossrekon-
struktion. Darüber hinaus gibt es
auch über einzelne Bauteile und
Materialien viel zu berichten, bei-
spielsweise über die wichtige Ber-

gung der Altsteine und ihre Be-
deutung für den Neubau oder die
Restaurierung und Rekonstruktion
der Schlossteile aus Stein und Me-
tall. Hinter jedem Aspekt der
Schlossrekonstruktion verbirgt
sich eine spannende Geschichte.

Eine besondere Herausforde-
rung war etwa die Herstellung des
klassizistisch ornamentierten
Kranzgesimses. Der obere Teil –
bestehend aus Konsolen, Kasset-
ten, Löwen und Palmetten – wur-
de wie am alten Schlossbau aus
Metall gefertigt und steinfarben
angestrichen. Die Partie darunter
– bestehend aus Kragsteinen mit
Wasserlaub und Eierstab – ist da-
gegen aus Sandstein gefertigt.

Die figürlichen Reliefs übermit-
teln Botschaften, die zumindest
ein Teil der Bevölkerung des 19.
Jahrhunderts verstand. Dargestellt
sind beispielsweise Athena und
Cybele, die für Fortschritt und
Standhaftigkeit (des Herzogtums
Braunschweig) standen. Andere
Metallreliefs zeigen Löwen und
Pferde, die Wappentiere des her-

zoglichen Welfenhauses, die
gleichzeitig seit der Antike als
Symbole der Stärke verstanden
wurden.

Besonders informationshaltig
sind die Wappen im Portikus, also
an der zentralen Stelle des Mittel-
trakts. Sie sind Reliefs und Symbo-
le in einem und stehen für die Her-
kunft der Welfenfamilie und ihre
einstige Größe. Die farbigen For-
men von Balken, Rauten, Löwen
und anderen Tierfiguren sind
durch Kenntnisse der Heraldik zu
entschlüsseln: Von links nach
rechts stehen die Wappen für die
ehemaligen braunschweigischen
Herrschaften Regenstein und Lau-
terberg, mittig befindet sich das
Hauptwappen mit kleinen und
großen Löwen, dann die Herr-
schaften Neu- und Altbruchhausen
mit Hoya (bei Bremen) und
schließlich Blankenburg. Das
zweite Wappen von rechts, das für
Bruchhausen und Hoya steht, ist
derzeit nicht an seinem Platz zu
sehen. Wie vorher bereits das
Wappen für Blankenburg wird es

derzeit restauriert. Nach den mitt-
lerweile bereits 10 Jahren Hänge-
zeit sind alle fünf Wappen pflege-
bedürftig, da die oberen Flächen
von Taubenkot zerfressen und ei-
nige Flächen von der „Zinkpest“
deformiert sind. Dies sind pusteli-
ge Ausblühungen, die zum Abplat-
zen der Farben von innen heraus
führen. Es handelt sich um regulä-
re Abnutzungserscheinungen
durch Alltagseinflüsse. Aus diesem
Grund werden die Wappenschilde

nach und nach abgenommen und
durch einen Restaurator wieder in
Stand gesetzt.

Von den Farbfassungen, Res-
taurierungen und Neuschöpfun-
gen der vielfältigen Schlossteile
berichtet das oben genannte Buch
ausführlich, das damit für den Le-
ser zu einer spannenden Reise
durch die jüngste Schlossge-
schichte wird. Es ist im Schlossmu-
seum und im Buchhandel für nur
24,80 Euro erhältlich.

Kunsthistoriker Dr. Bernd Wedemeyer und Kunstwissenschaftlerin Dr. Ulrike Sbresny mit Geschichten rund um das Residenzschloss

Blicke auf und hinter die Fassade

Was genau bedeuten die Wappen am Schloss-Portikus? Aus welchen

Baumaterialien entstand das Schloss? Wie wurde der Plan der Schlossre-

konstruktion umgesetzt? Diese und viele weitere Fragen beantwortet das

neue Buch über die Geschichte des Braunschweiger Residenzschlosses

von Dr. Bernd Wedemeyer, das im Schlossmuseum erhältlich ist..

Fotos: Schlossmuseum.

Besser kann ein Jahr doch kaum
starten: Zum dritten Mal in Folge
wurde das Team von Cristalli’s in
den Braunschweiger Schloss-Ar-
kaden als Parma Specialist ausge-
zeichnet! Und eines versprechen
die Feinkost-Experten auch für
2018: Die Leidenschaft, auch künf-
tig ihren Kunden erstklassige und
hochwertige Lebensmittel aus ih-
rer italienischen Heimat anzubie-
ten.

Das Konsortium des berühmten
Parmaschinkens ehrt mit seiner
Auszeichnung ausgewählte Einzel-
händler und Feinkostläden, die mit
großer Leidenschaft und Engage-
ment den feinen luftgetrockneten
Schinken für ihre Kundschaft prä-
sentieren. So finden Feinschme-
cker in Cristalli’s Frischetheke zum
Beispiel den Prosciutto di Parma
DOP Speciale mit einer Reifezeit
von mindestens 14 Monaten oder
aber den König unter den Parma-
schinken – den Prosciutto di Par-
ma DOP Gran Riserva, der über 24
Monate in dem Klima rund um Par-
ma lufttrocknet und so einen be-
sonders feinen Geschmack entwi-

ckelt.
Ebenso köstlich: feinster Weich-

käse aus der Alta Langa. Die Käse-
rei Caseificio dell’Alta Langa im
Piemont wirbt mit einem Slogan,
der nicht treffender für die feins-
ten Produkte sein kann: Leiden-
schaft, Qualität und Tradition.

Das Cristalli’s-Team hat eine
Vielzahl an wunderbaren Weichkä-
sesorten aus Kuh-, Schafs- und

Ziegenmilch aus der Alta Langa
importiert und bietet sie allen
Braunschweigern in seiner Frisch-
theke an. Darunter unter anderem
ein Cravanzina aus bester Kuh-
und Schafsmilch mit seiner cremi-
gen Konsistenz und seinem mild-
würzigem Aroma, oder der Rosso
di Langa mit einer rotgeschmier-
ten Rinde, der die cremige Masse
würzig ummantelt.

Cristalli’s bleibt ausgezeichnet!

Zum dritten Mal in Folge wurde Cristalli’s als Parma Specialist vom Kon-

sortium des berühmten Parmaschinkens ausgezeichnet. Foto: oh

Weihnachten ist zwar bereits vor-
bei, das Optikfachgeschäft becker
+ flöge hat jedoch auch jetzt noch
Geschenke für seine Kunden: Je-
der, der sich oder andere mit ei-
ner neuen Brille belohnen möchte,
sollte sich aber noch ganz schnell
entscheiden – die „1 Glas ge-
schenkt“-Aktion läuft nur noch we-
nige Tage.

Egal ob Sie sich für eine Einstär-
ken-, Gleitsicht-, Lese-, Sport-
oder Sonnenbrille entscheiden –
noch bis zum 10. Januar 2018 er-
halten Sie beim Kauf einer kom-
pletten Brille das zweite Glas gra-
tis dazu. Sie zahlen jeweils nur die
Fassung und ein Glas, das zweite
Glas im gleichen Wert gibt es im
Paket geschenkt – ganz ohne
Stärkenbegrenzung! Das Beste
dabei: Je höherwertig die gewähl-
ten Gläser, desto mehr sparen Sie!

Wer darüber hinaus seinen
Liebsten mit einer neuen Brille ei-
ne Freude machen möchte, ist mit
einem Geschenkgutschein eben-
falls bestens beraten: Denn Gut-
scheine, die vor dem 10. Januar
2018 gekauft werden, verlängern

die Vorteile der „1 Glas ge-
schenkt“-Aktion bis einschließlich
zum 31. Januar 2018! So hat jeder
noch ausreichend Zeit, um sich
sein Lieblingsmodell auszusuchen.

Auch bei der Rabattaktion setzt

becker + flöge selbstverständlich
auf Qualität: Alle verwendeten
Brillengläser stammen ausschließ-
lich von den führenden Marken-
herstellern HOYA und ZEISS. Aus-
gestattet mit der modernsten

Technik sorgt das Optikerteam da-
für, dass jede Brille perfekt passt.

Die Aktion ist nicht mit anderen
Angeboten sowie der Komplett-
preis-Kollektion von „meineBrille“
kombinierbar.

Nur noch wenige Tage: Ein Glas geschenkt!

Ein Teil des Optikerteams von becker + flöge in den Schloss-Arkaden.. Foto: © R24/Britta Breuckmann

Husten, Schnupfen, Heiserkeit: In
der kalten Jahreszeit ist Hochsai-
son für Erkältungskrankheiten. Um
das Abwehrsystem zu stärken, ist
ein extra Vitamin-Kick besonders
empfehlenswert – am besten mit
ganz frischen Früchten!

Bei Atlantik’s Früchtchen gibt es
köstliche Apfelsinen und Clementi-
nen. Orangen sind nicht nur pur
ein Genuss, sondern verfeinern
auch viele Gerich-
te, Salate, Sup-
pen und
Snacks,
Süß-

speisen, heiße Getränke und vie-
les mehr.

Ein weiterer Tipp: ein Saft mit
Apfel, Limette und Kiwi oder ein
Mix aus Banane, Kokos und Oran-
ge, der besonders süß und
schmackhaft ist. Leckere Vitamin-
bomben sind Obstsalate aus fri-
schen Früchten, die man im Winter
am besten zum Frühstück ausrei-
chend essen sollte.

Wer das neue Jahr nach der
Schlemmerei an den Festtagen
mit gesunder, fettarmer Ernährung
beginnen möchte, sollte zu einem
erfrischenden Saft mit Ananas

greifen. Die Frucht enthält
zahl-

reiche Vitalstoffe und Enzyme, sie
wirkt entschlackend und als wah-
rer Fettverbrenner. Das Team von
Atlantik’s Früchtchen bietet viele
erfrischende Säfte mit Ananas,
beispielsweise mit Melone und
Orange oder mit Maracuja und
Orangen – für die Extra-Portion Vi-
tamine!

Oder probieren Sie doch mal ei-
nen frischen Shake von der neuen
Milchshake-Bar: Auch hier haben
Sie die Wahl zwischen zahlreichen
fruchtigen Variationen – unter an-
derem Himbeer-Honig, Mango,
Banane-Vanille und traditionell
Erdbeer. Gerne stellt Ihnen das
Früchtchen-Team aber auch Ihren
ganz individuellen Shake zusam-
men, denn wie auch bei den Säf-

ten wird hier alles ganz frisch di-
rekt für Sie zubereitet.

Der Vitamin-Kick für das neue Jahr!

Foto: © B. Wylezich - Fotolia
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Mit dem Beginn eines neuen Jahres
drücken viele Menschen auf den
„Reset“-Knopf und starten von vorn:
Gehören Sie auch zu denjenigen,
die sich jetzt erst einmal eine kleine
Auszeit gönnen, um aufzutanken
und mit frischer Energie den Jahres-
beginn anzugehen? Oder möchten
Sie einfach nur dem Winterblues
entgegenwirken und relaxen? Ein
grauer Januartag, nasskaltes
Wetter, am Himmel dunkle Wol-
ken – da hat die schlechte Lau-
ne leichtes Spiel. Wenn es

draußen ungemütlich ist, seh-
nen wir uns nach innerer Wärme und
Wellness für Körper, Geist und See-
le. Denn winterliche Temperaturen
und nasskalte Witterungsbedingun-
gen sorgen nicht nur für Abgeschla-
genheit, sondern bei vielen Men-
schen auch für trockene Haut,

spröde Lippen,
struppiges

Haar. Zum Glück gibt es in den
Schloss-Arkaden in verschiedenen
Fachgeschäften ideale Gegenmittel.

Zum Beispiel im Body Shop: Für
die perfekte Entspannung zum Bei-
spiel nach einem langen Winterspa-
ziergang in der Kälte oder einem an-
strengenden Arbeitstag empfiehlt
das Team die Produkte der „Spa of
the World“ Serie. Die Produktreihe
ist in drei Rituale auf- geteilt. Egal ob
Sie sich nach Entspannung, Revitali-
sierung oder Verwöhnung sehnen,
jedes der drei Spa-Rituale wird Sie
zu einer Auszeit in ferne Länder ent-
führen. Mit den hochwertigen Pro-
dukten kann sich zudem jeder sein
eigenes kleines Home Spa einrich-
ten. Die Serien beinhalten Peelings,
Cremes und Badezusätze sowie
Massage Öle und Accessoires für
das optimale Spa-Erlebnis.

Immer angesagt: die beliebte Bo-
dy Butter. Von fruchtig-süß

bis nussig-herb hat die
Produktpalette für jede

Nase den passenden
Duft. Sogar Männer greifen

gerne zu: Besonders gefragt
bei ihnen sind die Variationen Shea
und Olive.

Für eine sanfte Nachtruhe emp-
fiehlt das Body Shop Team „Deep
Sleep Wohltuende Bademilch“. Die
ätherischen Auszüge aus der Kamille
wirken besonders positiv auf das ve-

getative Nervensystem. Als Spray
kann „Deep Sleep“ auf das Kopfkis-
sen gesprüht werden, um für einen
tieferen Schlaf zu sorgen.

Besondere Pflege für den ganzen
Körper gibt es auch bei Yves Rocher
mit der neuen Serie „Tradition de
Hammam“. Der Zauber des Orients
verwöhnt die Haut mit aufbauendem
Bio-Arganöl und macht sie so in der
kalten Jahreszeit ganz besonders
geschmeidig, samtig und zart.

Ein komplettes Homespa kann
man sich auch bei Rituals zulegen:
Von Kerzen und Duftstäbchen für die
perfekte Atmosphäre über Wellness-
Duschen und Badezusätze sowie na-
türliche Peelings aus Salz oder Zu-
cker und duftenden Körpercremes
bis hin zu dezenten Körpersprays
auf Wasserbasis, die sich auch her-
vorragend für einen angenehmen
Duft auf der Bettwäsche versprühen
lassen. Ein Spritzer auf das Kopfkis-
sen sorgt auch während der Nacht
für eine wohltuende Atmosphäre.
Besonders empfehlenswert für eine
Rundum-Wellness-Behandlung da-
heim ist die Pflegeserie „Rituals of
Dao“. Um sich optimal einzumum-

meln gibt es bequeme Homewear-
Kleidung wie Yogahosen für Damen
und Herren, kuschelige Bademäntel
oder flauschige Onesies.

Auch Hunkemöller hat mit seiner
„Cosy Collection“ die optimalen Pro-
dukte im Sortiment, um sich nach
der perfekten Entspannungszeremo-
nie optimal einzupacken: Bademän-
tel, Onesies, bequeme Hosen und
Kuschelsocken sind wie gemacht für
einen kuscheligen Abend auf dem
Sofa mit einem schönen Buch und
einer Kanne Tee.

Wer sich gerne verwöhnen lassen
möchte, der ist bei Cosmetic Dilà ge-
nau richtig: Denn bei den professio-
nellen Kosmetikerinnen steht Ent-
spannung an erster Stelle – zum
Beispiel auf dem wohltuen- den Spa-
Chair. Hier können sich die Kunden
Rücken und Nacken massieren las-
sen, während die Füße im warmen
Whirlpool baden und dabei eine in-
tensive Pflege erhalten.

Und Empfehlungen für ein ent-
spanntes Buch oder Hörbuch geben
immer gerne die Mitarbeiter von
Thalia. In Sachen Tee hilft das Team
von TeeGschwendner gerne weiter.

Jetzt zum Jahresstart setzen die
zahleichen Shops in den Schloss-
Arkaden noch einmal den Rotstift
an – und zwar ganz gnadenlos!
Der Sale zieht sich durch sämtli-
che Geschäfte der Shopping Mall
und beschert den Besuchern das
ein oder andere richtig gute Neu-
jahrs-Schnäppchen! Und da Sie
mit einer kleinen Auszeit ja gerade
ihren Akku aufgeladen haben,
können Sie sich mit frischer Ener-
gie auf die erste Schnäppchen-Sa-
fari des Jahres begeben!

Summersby bietet beispielswei-
se einen Ausverkauf auf sämtliche
Kleidungsstücke aus dem gesam-
ten Sortiment. Bis zu 50 Prozent
können Schnäppchenjägerinnen
hier auf ausgewählte Artikel der
Marken Only, Opus oder naketano
sparen! Darunter sowohl Ware aus
der aktuellen Winterkollektion als
auch auf die glitzernde Festtags-
mode.

Mehr Platz für die bevorstehen-
den Frühjahrskollektionen benö-
tigt auch der WE Fashion Store im
Obergeschoss der Schloss-Arka-

den. Hier können sowohl kleine
als auch große Männer tolle Klei-
dungsstücke aus den Herbst-/Win-
terkollektionen ergattern: WE bie-
tet Sale auf Artikel aus dem Kids-
und Men-Sortiment. Insbesondere
warme Outdoorjacken, kuschelige
Strickartikel wie Pullover, Jacken,
Hoodies und Cardigans von sport-
lich bis schick aber auch T-Shirts,
Anzüge, Krawatten und Winterac-
cessoires sind knallhart reduziert.
Das Ganze gilt auf gekennzeich-
nete Ware, also etwa ein Viertel
des gesamten Sortiments!

Zahlreiche Schnäppchen kön-
nen unter anderem aber auch bei
Pimkie, Signum, Tommy Hilfiger,
More & More, Esprit, Superdry, Ze-
ro, Gant, Levi’s, Marc O’Polo und
Mustang gemacht werden. Bei
Mango wird zudem gleich mit dem
„Frühjahrsputz“ begonnen: Hier
sparen die Damen mindestens die
Hälfte auf nahezu alles aus dem
Sortiment – sowohl die dicke Win-
terjacke als auch das kleine, feine,
glitzernde Ausgehteilchen wurde
bei dem spanischen Label knall-

hart reduziert!

Richtig sparen können die Her-
ren noch bis Ende Januar bei Poh-
land: Der Herrenausstatter zieht
sich aus den Schloss-Arkaden zu-
rück und gewährt im Rahmen sei-
nes Räumungsverkaufs bis zu 70
Prozent auf das gesamte Sorti-
ment. Ebenfalls richtig tolle Ange-
bote gibt es noch bis zum 13. Ja-
nuar bei s.Oliver: Aufgrund eines
Shop-Umbaus gibt es hier auf be-
reits reduzierte Ware weitere 30
Prozent Rabatt.

Doch ganz gleich, wohin man
dieser Tage in den Schloss-Arka-
den schaut – überall leuchten ei-
nem die roten Sale- und Prozente-
Buttons entgegen. Wer sich noch
ganz günstig richtig warme Win-
terschuhe zulegen möchte, der
sollte auf jeden Fall bei Street
Shoes im Basement vorbeischau-
en: Hier muss bereits Platz für
Sandalen, Flip Flops & Co. ge-
macht werden – denn der Som-
mer 2018 kommt bestimmt! Das
Schuhgeschäft hat bereits mit sei-
nem „Crazy Sale“ begonnen.

Warme Schuhe und Boots zu re-
duzierten Preisen und noch dazu

unschlagbar bequem gibt es auch
bei ecco im Obergeschoss. Beson-
ders beliebt und die absoluten Ga-
ranten für warme Füße in der kal-
ten Jahreszeit sind die Exemplare
aus Gore Tex. Sie lassen weder
Wind noch Feuchtigkeit durch –
also genau das Richtige für nass-
kalte Tage! Auch die Teams von
Zumnorde und Görtz lassen nie-
manden mit kalten Füßen zurück.

Der Rotstift wird aber nicht nur
bei Bekleidung angesetzt: Auch
Christ hat reduziert! Ausgewählte
Schmuckstücke namhafter Marken
werden im Sale angeboten. Aller-
lei funkelnde Schnäppchen kann
man auch bei Swarovski machen:
Bis zu 50 Prozent gibt es jetzt auf
Uhren aus der Crystal Dust Kollek-
tion sowie Kugelschreiber, Armrei-
fen und Figuren.

Tolle Charms, einzigartige Rin-
ge oder Armbänder sind teilweise
bis um die Hälfte bei Pandora re-
duziert. Auch bei Schmucksets
gibt es teilweise attraktive Vor-
teilsangebote. Juwelier Krae-
mer bietet un-

ter anderem im Bereich Silber-
schmuck einen Preisvorteil von 20
Prozent. Thomas Sabo bietet so-
gar einen Preisnachlass von bis zu
70 Prozent auf ausgewählte Arti-
kel. Außerdem gibt es jetzt beim
Kauf von drei Artikeln weitere 20
Prozent Ermäßigung.

Und auch bei exklusiven Pflege-
produkten kann man dieser Tage
noch kräftig sparen: Der Body
Shop hat die beliebten Seasonals
oder auch zahlreiche Produkte
aus dem Gesichtspflegesortiment
sowie Sondergrößen im Bereich
Body Butter und Duschgel und Ge-
schenksets reduziert.

Bastelfans kommen bei idee
creativ und Stofftierfreunde im NI-
CI Shop auf ihre Kosten!

Ein ausgiebiger Bummel durch
die Schloss-Arkaden lohnt sich
zum Jahresbeginn also ganz be-
sonders. Viel Spaß beim Stöbern
und eine erfolgreiche erste
Schnäppchenjagd
2018!
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www.becker-floege.de

becker + flöge GmbH · Lister Meile 3 · 30161 Hannover

Gechäftsführung: Dipl. Ing. M. Thöne-Flöge, K. Flöge · Amtsgericht Hannover HRB 0759, Ust-Id-Nr.: DE115693183

*Beim Kauf einer kompletten Brille bis zum 10.01.2018 zahlen Sie immer nur die Fassung und ein Glas,

das zweite Glas im gleichen Wert erhalten Sie im Paket dazu. Nicht mit anderen Angeboten sowie der

Komplettpreis-Kollektion meineBrille kombinierbar. Die Glaspreise entsprechen der Preisempfehlung

des Herstellers. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ACHTUNG! Nur noch bis zum 10.01.2018!

Inh. Christian Cristalli

Platz am Ritterbrunnen 1

38100 Braunschweig

Tel 0531 - 12 333 90

www.cristallis.de

EIN HAUCH BELLA ITALIA IN DEN SCHLOSS ARKADEN

BUON ANNO

FROHES NEUES JAHR

Atlantik’s

Früchtchen

Ganz neu!
Super leckere
Milchshakes

Stück 1 €

Platz am Ritterbrunnen 1
Inh. M. Spolarczik
Schloss-Arkaden
38100 Braunschweig
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Für ihn ist es Passion und Leiden-
schaft: Bereits zum zweiten Mal
organisiert Mario Mein die große
Kunstausstellung in den Braun-
schweiger Schloss-Arkaden, die
im Rahmen der „winterkunstzeit“,
jedoch unabhängig von den Aktio-
nen des Braunschweig Stadtmar-
ketings in der Innenstadt, am letz-
ten Januarwochenende stattfin-
den wird.

Alles begann vor zwei Jahren
bei seinem Arbeitgeber Miner’s
Coffee in den Schloss-Arkaden,
wo der 31-jährige eine kleine
Kunstausstellung organisierte.
Centermanager Jan Tangerding
zeigte sich seinerzeit so begeistert
von den Werken, dass er Mario
Mein bat, anlässlich der ersten
„winterkunstzeit“ 2017 eine große

Ausstellung in der gesamten
Shopping Mall zu realisieren. Ge-
sagt, getan: Zahlreiche Künstler
präsentierten ihre Werke in der
gesamten Mall – von Leinwandbil-
dern über Skulpturen bis hin zu In-
stallationen konnten sich die Be-
sucher der Schloss-Arkaden von
den Arbeiten inspirieren lassen.

Die Ausstellung kam so gut an,
dass sich das Center in diesem
Jahr zur „winterkunstzeit“ wieder
in eine große Kunsthalle verwan-
deln wird: Mario Mein hat hierfür
wieder zehn Künstlerinnen und
Künstler aus der Region gebeten,
ihre Werke in der Mall auszustel-
len. Darunter sind sowohl Werke
ambitionierte Amateurkünstler zu
finden als auch Bilder hiesiger Tä-
towierer und nicht zuletzt auch

von ihm selbst. Als Autodidakt ist
es Mein eine besondere Herzens-
angelegenheit, vor allem denjeni-
gen eine Plattform für ihre Kunst
zu bieten, die ebenso wie er
selbst in ihrem Hobby ihre Beru-
fung sehen. Insbesondere mit den
Schloss-Arkaden als prominenter
und öffentlicher Ausstellungsort
wird so besonders vielen Men-
schen der Zugang zur Kunst er-
möglicht und zugänglich gemacht.

Neben der Ausstellung der Wer-
ke im gesamten Center – von der
Schlosshalle bis zum Basement –
können die Besucher einigen
Künstlern zudem in Live-Perfor-
mances auf die Finger schauen
bei der Entstehung live dabei sein
und sich darüber hinaus Tipps und
Anregungen holen.

»winterkunstzeit«: Schloss-Arkaden
werden zur Kunsthalle!

Fotos: © Schloss-Arkaden (6), Braunschweig Stadtmarketing/Frank Sperling (1)

Rätselfreunde kommen in dieser
Ausgabe der „Schloss-Arkaden
Aktuell“ ganz besonders auf ihre
Kosten: Bei unserem großen
Kreuzworträtsel können Sie
nicht nur tüfteln und raten, son-
dern auch einen tollen Preis ge-
winnen.
Das Centermanagement der
Schloss-Arkaden honoriert Ihr
Wissen mit einem Centergut-
schein in Höhe von 50 Euro! Schi-
cken Sie einfach eine Postkarte

mit dem Lösungswort bis zum
28. Februar 2018 an:

Schloss-Arkaden Braunschweig
Centermanagement
„Kreuzworträtsel“
Platz am Ritterbrunnen 1
38100 Braunschweig 

Es gilt das Datum des Post-
stempels. Der Gewinner wird
benachrichtigt – also Telefon-
nummer nicht vergessen!

 Gutschein zu gewinnen

RÄTSELSPASS
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